
95 

(Aus dem physiologischen Institut der Universitht Halle a. S.) 

U e b e r  
s p e c t r o m e t r i s e h e  V e r w e n d u n g  y o n  H e l i u m .  

Von 

Dr. reed. & r m i n  T s e h e r m a k ,  
1)rivatdocent und Assistent am physiol. Institut der Universiti~t Halle a. S. 

Die Wellenlangenaichung von Spectralapparaten oder Versuchs- 
anordnungen far spectrale Lichter pfiegt durch Einstellung auf die 
F r  au n h o f e r '  schen Linien des Sonnenspectrums oder die hellen 
Linien der Flammenspectra gewisser Metalle zu geschehen. Vor 
Allem bediirfen improvisirte Versuchsanordnungen einer wiederholten 
Aichung, zu welcher Sonnenlicht entweder gerade nicht zu Gebote 
steht oder vielleicht schwer an die geeignete Stelle gespiegelt werden 
kann. Die Verwendung tier Metallspectra, speciell 

Caesium 621, 601, 599, 459, 456 mtt mit hellen Zwischenriiumen 
zwischen den hellen, scharfen Linien; 

Calcium 616, 559, 423; 
Indium 451, 410; 
Kalium 770, 694, 404; 
Lithium 670,6 610 ; 
�9 Natrium 589,6 ; 
Rubidium 795, 781, 630, 621, 617, 422, 420; 
Stroi~tium speciell 461 ; 
Thallium 535 

ist umsti~ndlich und schon wegen der relativen Fltichtigkeit der 
Substanzen kostspielig. Auch kommen genfigend helle Linien im 
kurzwelligen, stark dispergirten Theile des Spectrums nur dem 
Strontium (461), Caesium (459 und 456), Indium (451, Linie 410 
wenig hell) und Rubidium (422 und 420) zu: die Linien des Kalium 
(404) und des Calcium (423) sind yon nur massiger Helligkeit. Far 
die Spectralregion yon 535 bis 461 mit ihren rasch vom Gelblich- 
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griin bis zum Blau sich andernden Farbentiinen fehlt es geradezu 
an geeigneten Aichungslinien. 

Die Lectiire von H. E r d In a n n '  s ausgezeichneter Darstellung 
fiber die Gliihspectra der Edelgase 1) filhrte reich dazu, das Helium 
zu bezilglichen Versuchen zu verwenden. Ich verdanke der Liebens- 
wtirdigkeit des oben Genannten die Vorffihrung der Edelgase und 
die Ueberlassung einer Heliumprobe. Das hauptsachlich aus skan- 
dinavischen Mineralen, in erster Linie aus dem Cleveit, dargestellte 
Helium ist in einem Plilckerrohr mit Aluminiumelektroden (in der 
Mitte capillar verjiingt) eingeschlossen. Beim Durchleiten yon In- 
ductionsstrhmen erstrahlt das Inhere, speciell die Capillare in gelb- 
lichem und rosafarbenem Lichte. Es genilgt schon ein kleiner In- 
ductionsapparat, dessert primi~re und secundih'e Spirale behufs maxi- 
maler Induction in einander gewickelt sind, und eine Batterie oder 
e in  Accumulator von 2 Volt. Das Heliumspectrum~ welches schon 
bei niederem Gasdrucke zu erhalten ist, besteht nur aus ganz scharfen 
Linien yon folgenden Wellenlangen: 

707 schwach Gelbliches Roth 
(;88 mittelstark Gelbroth 
587,6 blendend hell Gelb 
502 sehr stark Grtin 
495 stark schwach blauliches Griin 
470 stark Blau 
446 stark Violett 

F r a u n h o f e r ' s c h e  Linien. 

B 686,7 b 516,9 
C (356,2 F 486,1 
D 589,2 G 430,5 
E 526,9 H 392,8 

Das circa 20 cm lange und 1,5 cm dicke Plackerrohr mit der 
6 cm langen Capillare yon 0,5 mm Lichtung und 2,5 mm Wand- 
sthrke lasst sich an Spectralapparaten oder in Versuchsanordnungen 
leicht an passender Stelle anbringen. Ich kann auf Grund meiner 
Erfahrungen das Helium (dem gegeniiber Wasserstoff nur 656 und 
486 als helle Hauptlinien, 434 und 410 als m~ssig helle Nebenlinien 

1) Lehrbuch der anorganischen Chemie, 2. Aufl., S. 208 ft. Braunschweig, 
Yieweg 1900. Diesem entnehme ich auch die folgenden Daten. 
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bietet, Sauerstoff gar nur die Linie 617) mit seiner grossen Anzahl 

heller, fiber das ganze Spectrum vertheilter Linien zur Wellenli~ngen- 

aichung empfeh len ,  huch zur Lieferung gewisser spectraler Lichter, 

z. B. bei Bestimmung des Brechungsindex, erscheint es mir wohl 
geeignet 1). 

1) Herr Prof. H. Erdmann-Charlottenburg hat freundlichst die Herstellung 
des Gases und die Fiillung der ROhren tibernommen. Die Firma F. O. R. Goetze- 
Leipzig wird dieselben zum Preise yon ca. 5 Mark in den Handel bringen. 

E. P f l~ge r ,  Archiv f~r Physiologle. Bd. 88. 7 


